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Auf einen Blick
EISHOCKEY

DAVOS. U18-TESTSPIEL
Schweiz – Deutschland 3:6 (1:1, 1:2, 1:3). – Schweizer 
Torschützen: Volejnicek, Zwissler, Roberts.

SCHWINGEN
FEST VOM WOCHENENDE
Riaz FR. Regionalschwingfest (77 Schwinger, 700 
Zuschauer). Schlussgang: Benjamin Gapany (Marsens) 
bezwingt Simon Brodard (La Roche) nach 3:00 Minuten mit 
Übersprung. Rangliste: 1. Gapany 58,75. 2. Brodard 58,50. 
3. Antoine Ducry (Genf) 57,50. 4. Marc Gottofrey (Echallens), 
André Zahler (Gstaad) und Damien Schafer (Greyerz), je 
57,25. 5. Steven Moser (Brünisried) und Paul Suter (Schwyz), 
je 57,00.

TENNIS
KLOSTERS. U18-EM
Resultate der Schweizer
Junioren. 1. Runde: Mirko Martinez (Sz) s. Michal Dembek (Pol) 
6:3, 6:1. – Juniorinnen. 1. Runde: Nina Potocnik (Sln) s. 
Jessica Crivelletto (Sz) 6:4, 6:0. – 2. Runde: Jil Teichmann 
(Sz/12) s. Nina Kruijer (Ho) 6:3, 6:4. Susan Bandecchi (Sz) s. 
Emmanuelle Salas (Fr) 7:6 (7:3), 0:6, 6:2.

Caroline Rominger 
deutlich verbessert
Die Engadiner Profigolferin Caroline 
Rominger zeigt sich nach einer länge-
ren Baisse mit nur wenigen Spitzen-
ergebnissen verbessert. Die 32-Jährige 
beendete am Wochenende das zur 
zweiten Stufe der europäischen Frau-
entour gehörende Turnier im belgi-
schen Antwerpen im sechsten Rang.
Den letzten Umgang absolvierte sie 
mit 66 Schlägen. Es war ihre bislang 
beste Runde. (si) 

Christoph ist 
dann mal weg
Seit einem Jahr trainiert und studiert Christoph Graf 
in den USA. Geht es nach dem 22-jährigen Mittel-
streckenläufer, bleibt es kein temporärer Abstecher.

 von Jonas Schneeberger

E s ist Sommerpause an der 
University of South Alaba-
ma. Christoph Graf, Stu-
dent des Master-Lehrgangs 
in Betriebswirtschaft, nutzt 

die vorlesungsfreie Zeit für einen Ab-
stecher nach Hause, zur Familie in
Chur. Zu behaupten, der Schweizer
Meister von 2014 über die 1500 Meter 
hätte die drei Wochen seit Monaten 
herbeigesehnt, wäre aber falsch. Zu
wohl fühlt sich Graf in seiner neuen 
Heimat, in der knapp 200000 Einwoh-
ner zählenden Stadt Mobile im Süd-
osten der USA, in der er sich im ver-

gangenen Sommer auf Anhieb zu-
rechtfand. «Ich fühle mich dort be-
reits mehr daheim als hier», sagt der 
Churer und schwärmt vom Leben auf 
und neben dem Campus, den Trai-
nings mit den Läuferkollegen, der
Wohngemeinschaft, dem Zusammen-
halt unter den Sportlern an der Uni-
versität, dem Strand am Golf von Me-
xiko und so weiter. Kurz: «Ich bin be-
geistert und blicke auf ein Super-jahr 
mit coolen Erlebnissen zurück.»

Die sportlichen Vorzüge
Ganz besonders schätzt der Mittelstre-
ckenläufer die sportlichen Vorzüge:
die kurzen Distanzen zwischen Woh-
nung, Universität und Trainingsgelän-
de, die grosse Breite an kompetitiven 
Läufern, das hohe Niveau der Team-
kollegen und nicht zuletzt die klimati-
schen Bedingungen, insbesondere die 
milden Winter.

Auch aus Wettkampfsicht weiss
Graf fast nur Positives zu berichten.
«Ich bin sehr zufrieden, wie es gelau-
fen ist», sagt er und fügt an: «zuerst 
genial, danach gut.» Im ersten Saison-
abschnitt verblüffte Graf – auch dank 
mehr Trainingskilometern in den Bei-
nen – mit Topzeiten und Top-
resultaten in den herbstlichen Cross-
Läufen, also fernab der von ihm be-
vorzugten Tartanbahn.Er gewann das 

Home-Meeting der University of South
Alabama, glänzte mit der Mannschaft,
erreichte am sehr stark besetzten Chi-
li-Pepper-Cross-Country-Festival in Ar-
kansas den neunten Platz, gewann die 
Conference Championships und lief 
beim neunten Rang an einem 10-Kilo-
meter-Cross laut eigenen Aussagen
sein bestes Rennen überhaupt.

Ein Rekord und ein Dämpfer
Auch mit der winterlichen Indoor-
saison, in der er unter anderem den 
U23-Schweizer-Rekord  über die Meile 
um 0,70 Sekunden unterbot (4:06,14),
ist Graf sehr zufrieden. Allerdings er-
fuhr seine Formkurve kurz vor Beginn
der Outdoorsaison wegen einer Ent-
zündung einen Knick, weshalb er
prompt unter den eigenen nach oben 
geschraubten Erwartungen blieb. «Ich 
darf nicht jammern», sagt Graf, «ich 
machte zwar ausser im Crosslauf kei-
nen Riesensprung, darf aber zufrie-
den sein. Ich konnte vom neuen Um-
feld sehr profitieren.»

Die Luftveränderung habe ihm de-
finitiv neue  Motivation verliehen.
«Ich muss zugeben: In der Schweiz 
hat es zuletzt an der Motivation ‘geha-
pert’. Es ist extrem viel geworden mit 
Studium, Training und Pendeln. Wäre 
ich nicht in die USA gegangen, hätte 
ich wohl aufgehört mit dem Laufen.»

Stattdessen strotzt Graf vor Taten-
drang. «Dank der kurzen Wege habe 
ich viel mehr Engergie. Die ‘Work-Life-
Balance’, wie man so schön sagt, ist 
hier viel besser», so der Bündner. Ent-
sprechend verfolgt er auf sportlicher 
Ebene ehrgeizige Ziele. Kurzfristig hat 
er die EM im kommenden Jahr in
Amsterdam im Visier. Mittelfristig er-
hofft er sich, international Fuss fassen 
und sich den Olympia- und WM-Limi-
ten annähern zu können. «Ansonsten,
wenn ich in zwei Jahren keine Olym-
pia- und WM-Chancen sehe, werde ich 
es bleiben lassen. Wunder gibt es in 
der Leichtathletik nicht, es sei denn, es
wird mit Doping nachgeholfen.»

Zukunft in den USA
Unabhängig davon soll der Abstecher 
in die USA ein längerfristiger werden.
Geht es nach ihm, wird Graf nicht
mehr in die Schweiz heimkehren.
«Meine Eltern finden sich allmählich 
damit ab», sagt er mit einem Schmun-
zeln. Seine Zukunft in den Staaten
liegt indes in den Händen der ameri-
kanischen Ausländerbehörde. Sie
wird über die nötige Aufenthaltsge-
nehmigung befinden.

«Ich fühle mich 
in Alabama mehr 
daheim als hier 
in Chur.»
Christoph Graf
Leichtathlet und Student aus Chur

Erfolgreicher Exkurs: Der Churer Christoph Graf eilt in den Staaten abseits der 
Tartanbahn zu Prestige-Erfolgen.

Junioren-Meistertitel für Vital Albin
Der Tersnauser Biker Vital Albin hat in Langendorf seinen ersten Schweizer-Meister-Titel bei den Junioren 
eingefahren. Corina Gantenbein (5.) sowie Martin Gujan und Andrin Beeli ( jeweils 7.) schnitten solid ab.

von Christian Weder

Die drei Topfavoriten bei den Junioren,
Titelverteidiger Filippo Colombo, der
Solothurner Nick Burki und der Bünd-
ner Vital Albin, konnten sich gleich
nach der Startschlaufe und zu Beginn
der ersten Runde von der übrigen Kon-
kurrenz absetzen. Und in dieser ersten
Runde kam es bereits zur vorentschei-
denden Situation, als der Tessiner
Filippo Colombo stürzte. Die beiden
dem Solothurner Tropical-Team ange-

hörenden Nick Burki und Vital Albin
lagen nun alleine an der Spitze. Der
Bündner, der seit letztem August in So-
lothurn wohnt und mit der Strecke
in Langendorf bestens vertraut ist, so-
wie Nick Burki machten eine Runde
gemeinsame Sache, doch dann war
Burki das Tempo von Albin zu hoch.
«Wir haben dann versucht, einen gu-
ten Abstand zu machen, bis Nick Mühe
bekommen hat. Ich bin dann meinen
Rhythmus gefahren», erklärte Albin,
der aus Tersnaus kommt, dem Heimat-

ort von Nino Schurter. Albin siegte mit
einem Vorsprung von 32 Sekunden auf
Teamkamerad Nick Burki. Titelvertei-
diger Colombo sicherte sich noch
knapp im Sprint die Bronzemedaille.
Der Malanser Fabian Bonderer wurde
31. Am kommenden Wochenende be-
streitet Albin nun seine erste Junioren-
Europameisterschaft.

Gantenbein im Duell mit Süss
Solide Rennen zeigten Corina Ganten-
bein bei den Frauen und Martin Gu-

jan bei den Männern. Die Engadinerin 
Gantenbein lieferte sich ein Duell mit 
der Marathon-Schweizer-Meisterin
Esther Süss, verlor dieses schliesslich 
und wurde Fünfte. Der Mastrilser Gu-
jan wurde mit einem Rückstand von 
fast drei Minuten auf den nun vier-
fachen Schweizer Meister Nino Schur-
ter Siebter. Die gleiche Rangierung ge-
lang dem U23-Fahrer Andrin Beeli
(Sagogn), der einen Rückstand von
3:17 Minuten auf Sieger Andri Frisch-
knecht aufwies.

Gelungener 
Auftakt in 
Klosters
Strahlende Sonne, strah-
lende Schweizer: Der 
Heimdelegation ist der 
Auftakt in die U18-Tennis-
EM in Klosters gelungen.
Drei von vier Schweizern 
gewannen ihr Startspiel.

Eine Meisterleistung war Jil Teich-
manns erster Auftritt auf dem Centre
Court nicht. Das braucht es in einer
Startrunde allerdings auch nicht, und
so war die Bielerin nach dem bei gros-
ser Hitze erzielten 6:3, 6:4 gegen die un-
gemein aggressiv aufspielende Hollän-
derin Nina Kruijer durchaus zufrieden:
«Es war nicht einfach, gegen sie einen
Rhythmus zu finden, und dazu kam
noch die Umstellung. Aber ich habe
den Job erledigt und erhalte nun eine
neue Chance.» Tatsächlich ist die Um-
stellung vom Rasen des All England
Lawn Tennis and Croquet Club in Wim-
bledon auf die Sandplätze im Prättigau
keine einfache, zusätzlich erschwert
durch die Klosterser Höhenlage.

Gute Chancen auf Achtelfinal
Teichmann, infolge reduzierter Teil-
nahme an Juniorenturnieren «nur»
die Nummer 12 der Setzliste, steht
nach diesem Erfolg gegen die Nummer 
145 des Juniorinnen-Rankings bereits 
in der 3. Runde, was den Sechzehntel-
finals entspricht, und wird in der
nächsten Runde noch klarer favorisiert
sein.  Ebenfalls in der gleichen Runde 
steht die Tessinerin Susan Bandecchi.

Dritter im Bunde der Auftaktsieger 
war Mirko Martinez. Der Neuenburger 
zeigte gegen den körperlich deutlich 
überlegenen polnischen Top-100-Spie-
ler Michal Dembek eine reife Leistung 
und siegte diskussionslos 6:3, 6:1. Aus-
geschieden vom Schweizer Quartett ist 
einzig Jessica Crivelletto. Die Indoor-
Meisterin unterlag der klar besser klas-
sierten Slowenin Nina Potocnik deut-
lich in zwei Sätzen. (si)


